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Kosmetik für Ihr Boot
YACHTCARE Pflege umfasst funktionale und hoch-
wertige Pflege produkte für den Yachtbereich. Denn 
ohne entsprechende Pflege wird die hochglänzende  
Optik einer Yacht schnell verloren gehen. 

Doch wie setze ich Reiniger, Schleifpaste, Politur, 
Wachs und Versiegelung richtig ein?

Wie wähle ich bei der Vielzahl an Produkten das  
Richtige aus? 

Die richtige Reihenfolge sorgt für ein perfektes Ergebnis:  
Reinigen – polieren – versiegeln

Zu Beginn wird gereinigt.
Die Oberfläche wird zuerst von Verunreinigungen aller Art, Staubkörnern, alten Wachsresten usw. befreit. 
Je nach Verunreinigung gibt es entsprechende Reiniger. Erst wenn die Oberfläche sauber ist kann poliert 
werden. 

Was ist eine Politur und wie wirkt sie? 

Eine Oberfläche wird mit der Zeit stumpf und matt. Der Hochglanz 
und die Farbintensität gehen verloren. Mit den Reinigungsmitteln 
bekommt man die Flächen zwar wieder sauber, aber der alte Glanz 
stellt sich nicht wieder ein. 

Eine Politur wirkt wie ein flüssiges Schleifpapier. Das in einer Politur  
enthaltene Polierkorn greift mechanisch in die Oberfläche ein. 
Dabei werden Unebenheiten, Furchen und Riefen abgetragen und 
ausgeglichen. Die mikroporöse Oberfläche wird durch die Schleif-
partikel in der Politur „glatt geschliffen“ – quasi verfeinert und  
erhält ihren ursprünglichen Hochglanz zurück.



P F L E G E

WISSEN  FÜR 
IHR BOOT

Kostenlose Hotline:
0800 - 9 22 48 22 73
www.yachtcare.de

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen

Tel.: (0 41 22) 717 - 0
Fax: (0 41 22) 717 - 333

info@vosschemie.de
www.vosschemie.de

TIPP vom DOCTOR BOAT
• Nur mit sauberen Poliertellern und Tüchern arbeiten
• Immer nur kleine Teilabschnitte bearbeiten
• Material nicht antrocknen lassen (Wolken- und Schlierenbildung) 
• Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung arbeiten
• Wachse nur mit der Hand aufpolieren 
•  Bei Poliermaschinen auf eine regelbare Umdrehungszahl und  

das Gewicht der Maschine selbst achten
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Je nach Zustand der Oberfläche gibt es Schleif- und Polierpasten und Polituren in unterschiedlichen 
„Körnungen“ und tragen daher unterschiedlich stark Material ab. Wenn Sie sich nicht sicher sind,  
welche Stärke an Politur sie benötigen, tasten Sie sich allmählich an die erforderliche Schleifwirkung 
heran. Handeln Sie nicht nach dem Motto „Viel hilft auch viel!“

Zu guter Letzt folgt die Versiegelung
Eine Versiegelung ist dazu da, die Oberfläche zu schützen und auf Hochglanz zu bringen. Eine reine Ver-
siegelung enthält daher nie ein Schleifmittel. Es gibt unterschiedlichste Formen von Versiegelungen, aber  
nahezu allen gemein ist ein UV-Schutz gegen die Alterung und Auskreidung durch Sonneneinstrahlung 
sowie Umwelt- und Witterungseinflüssen. Die Inhaltsstoffe einer Versiegelung „füllen“ auch kleinste, ver-
bliebene Unebenheiten auf und bringen den Hochglanz wieder zur Geltung. Neue Verschmutzungen können 
nicht so gut auf der Oberfläche haften bleiben und sie lässt sich leichter reinigen. 


